
Ch. Kirsch

U. Klin ge biel

B. Wi ckel

Ar beits an wei sun gen

Ra dio lo gi sche Di ag nos tik

Band 1

Stan dard ein stel lun gen des Ske letts

 La ge rungs- und Ein stell tech nik für die Ra dio lo gi sche Di ag nos tik 

ent spre chend der

Rönt gen ver ord nung vom 18. Juni 2002, § 18, Ab satz 2



Hand a.-p.
Ma nus dor so vo lar

Indikationen: Frakturen, Luxation, Ar thro sen …

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände

Kas set te:     18 x 24 cm hoch oder 24 x 30 cm quer, un ter teilt 

FFK - EK:   200  (Päd. und Gips auf nah men: EK 400  bzw. 200 ), 
Hand zur Ske let trei fe be stim mung EK 100

SSR:            ohne  

FFA:           105 cm  

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen 
Go na den schutz, Blei gum mi ab de ckung der an gren zen de Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Pa tient sitzt seit lich zum Un ter su chungs tisch. Der Arm ist im El len bo gen -
ge lenk an ge win kelt, der Handrücken zeigt nach oben. Die Hand liegt flach
auf, die Fin ger wer den ge streckt und lie gen leicht ge spreizt ne ben ein an der.

Fi xie rung/
Atem-
Kom man do

Sand sack über Un ter arm 

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger spit zen
SKR gleich weit vom Dau men bzw. Klein fin ger ent fernt

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom El len bo gen ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf Grund ge lenk des 3. Fin gers
Ein blen dung auf Ob jektgröße 

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: 0,6 (≤ 1,3); (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu

Ärztli che
Leit li nien

Vollständi ge und überlagerungsfreie Dar stel lung der ge sam ten Hand mit
Hand ge lenk in ex ak ter a.-p. - Pro jek ti on.
Freie Ein sicht in die Ge len ke. Das Weichteilgewebe sowie die Subst. compacta
und Subst. spongiosa sind gut abgrenzbar.

Feh ler-
möglichkei ten

Hand liegt nicht flach auf → Fin ger verkürzt, kei ne freie Ein sicht in die Ge len ke

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

Aufnahme in Weichstrahltechnik bei V.a. Osteoporose, renale Osteopathie und
primär chronische Polyarthritis.
Ver gleichs auf nah me der Ge gen sei te zur Be ur tei lung der Kno chen ker ne bei
Kindern.
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Hand schräg 
Ma nus ra dio ul nar („Zit her spie ler stel lung“)

Indikationen: 2. Ebene zu Hand a.-p.

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände       

Kas set te:    18 x 24 cm hoch oder 24 x 30 cm quer, un ter teilt
FFK - EK:  200 (Päd. und Gips auf nah men: EK 400 bzw. 200 ),

bei spe ziel ler Fra ge stel lung EK 100
SSR:           ohne
FFA:          105 cm 

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen
Go na den schutz, Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Pa tient sitzt seit lich zum Un ter su chungs tisch. Hand und Un ter arm lie gen auf,
die Hand wird dau men sei tig um 30° an ge ho ben. Die Fin ger wer den fächer-
förmig („Zit her spie ler stel lung“), ne ben ein an der au fge legt und sind im
Mit tel ge lenk leicht gebeugt.

Fi xie rung/
Atem-
Kom man do

Sand sack über Un ter arm, evtl. Schaums toff keil un ter an ge ho be ne Hand sei te

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger spit zen
SKR gleich weit vom Dau men bzw. Klein fin ger ent fernt

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom El len bo gen ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl trifft senk recht auf die Kas set ten mit te, etwa zwi schen II. und 
III. Fin ger grund ge lenk
Ein blen dung auf Ob jekt for mat

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: 0,6  (≤ 1,3), (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu

Ärztli che
Leit li nien

Vollständige Abbildung von Hand und Handgelenk in schräger Projektion.
Überlagerungsfreie Darstellung der Finger I  bis III und der Mit tel hand kno chen
(bei IV und V anatomisch bedingt nicht möglich).
Gute Abgrenzbarkeit der Weichteile sowie der Subst. compacta und Subst.
spongiosa.

Feh ler-
möglich kei ten

Hand zu we nig oder zu stark ge dreht → kei ne 2. Ebe ne bzw. Über la ge rung der
Fin ger

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

Zur Fremdkörper lo ka li sa ti on →  Hand seit lich:
Ul na re Un ter arms ei te und Han daußen kan te lie gen streng seit lich auf. Die
ge strec kten Fin ger II bis V müssen übe rei nan der lie gen. Die Zen trie rung er folgt
senk recht auf das Grund ge lenk des II. Fingers.
Ärztl. Leit li nien: rein seit li che und de ckungs glei che Ab bil dung der Fin ger II bis V
und gute Be ur tei lung des Weich teil ge we bes sowie der Subst. compacta und Subst.
spongiosa.
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Fin ger II – V a.-p.
Di gi ti dor so vo lar

In di ka tio nen: Frak tu ren, Lu xa tio nen, de ge ner ati ve und ent zünd li che Ge lenk ver än de run gen, 
tu mo rö se Kno chen er kran kun gen

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände

Kas set te:     13 x 18 cm hoch, un ter teilt
SSR:            ohne
FFK - EK:   200  (Päd: EK 400 (200), bei be son de ren Fra ge stel lun gen EK 100
FFA:           105 cm

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Schmuck ent fer nen
Go na den schutz, Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Patient sitzt seitlich zum Untersuchungstisch. Der Arm ist im Ellenbogen-
gelenk angewinkelt. Hand und Unterarm liegen mit der Hohlhandseite flach
auf. Der darzustellende Finger wird gestreckt. Die nicht aufzunehmenden
Finger sind abgespreizt.

Fi xie rung/
Atem-
kom man do

Sand sack über Un ter arm.

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger kup pe
Fin ger auf Mit te der Filmhälfte

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom Hand ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf Mit tel ge lenk des Fin gers
Ein blen dung auf Ob jekt for mat

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: ≤ 1,3; (Päd.: 0,6)
Päd. Be son der hei ten: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu 

Ärztli che
Leit li nien

Dar stel lung des Fin gers in sei ner ge sam ten Länge ein schließlich des
Fin ger grund ge len kes.
Ex ak te a.-p.-La ge rung, freie Ein sicht in die Ge len ke. Gute Ab grenz bar keit von
Subst. com pac ta, Subst. spon gio sa und der Weich tei le.

Feh ler-
möglichkei ten

Kei ne ex ak te a.-p.-La ge rung → Ge len ke nicht frei ein seh bar

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

kei ne
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Fin ger II – V seit lich
Di gi ti II – III ul no ra di al, Di gi ti III – V ra dio ul nar

In di ka tio nen: 2. Ebe ne zu Fin ger II - V a.-p.

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände

Kas set te:     13 x 18 cm hoch, un ter teilt
FFK - EK:   200, bei spe ziel len Fra ge stel lun gen EK 100 
                     (Päd.: EK 400, bei spe ziel ler Fra ge stel lung EK 200)
SSR:             ohne
FFA:            105 cm  

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen
Go na den schutz, Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Pa tient sitzt seit lich zum Un ter su chungs tisch. Die Fin ger wer den ge streckt
mit der ra di alen Sei te (Fin ger II und III) bzw. mit der ul na ren Sei te 
(Fin ger III bis V) aufgelegt.
Zur Ver mei dung von Über la ge run gen wer den die übri gen Fin ger stark
ge beugt oder ge streckt.

Fi xie rung/
Atem-
kom man do

Sand sack über Un ter arm. Evtl. Hilfs mit tel, z.B. Holz spa tel, zur Fi xie rung der
ab ge spreiz ten Finger

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger spit ze
Fin ger auf Mit te der Kas set tenhälfte

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom El len bo gen ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf Mit tel ge lenk des Fin gers
Ein blen dung auf Ob jekt for mat

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: 0,6  (≤ 1,3); (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu o.ä.

Ärztli che
Leit li nien

Rein seit li che und über la ge rungs freie Dar stel lung des Fin gers von der Endpha lanx
bis zur Grund pha lanx und des Grund ge len kes (aus ana to mi schen Gründen ist die
über la ge rungs freie Dar stel lung der Fin ger IV und V nicht möglich). Freie Ein sicht
der Fin ger ge len ke ein schließlich der Grundgelenke. Gute Ab grenz bar keit von
Subst. com pac ta, Subst. spon gio sa und der Weich tei le.

Feh ler-
möglichkei ten

Ver kip pung des Fin gers →  kei ne seit li che freie Ein sicht in die Fin ger ge len ke

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
Ein stel lun gen

kei ne
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Dau men p.-a.
Pol lex ul no ra di al

In di ka tio nen: Frak tu ren, Lu xa tio nen, ra di ale Band ver let zun gen, knö cher ne Aus ris se, 
tu mo rö se Knochenerkrankungen

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände

Kas set te:          13 x 18 cm hoch, un ter teilt
FFK - EK:        200   (Päd.: EK 400 (200), bei spe ziel ler Fra ge stel lung EK 100
SSR:                 ohne
FFA:                105 cm

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen
Go na den schutz; Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Patient sitzt mit dem Rücken zum Untersuchungstisch. Der Arm wird so nach 
hinten genommen, dass der Daumen mit der Handrückenseite aufliegt. 
Die anderen Finger werden abgespreizt, so  dass sie außerhalb des
Strahlenganges liegen.

Fi xie rung/
Atem-
kom man do

Un ter pols te rung des dis ta len Un ter arms

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger kup pe
Dau men auf Mit te der Kas set tenhälfte

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom El len bo gen ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf Dau men grund ge lenk
Ein blen dung auf Ob jekt for mat

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: ≤ 1,3; (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu o.ä.

Ärztli che
Leit li nien

Dar stel lung des Dau mens in sei ner ge sam ten Länge ein schließlich des Dau men -
grund ge len kes. Ex ak te p.-a.-La ge rung, freie Ein sicht in die Ge len ke. Gute
Ab grenz bar keit von Subst. com pac ta, Subst. spon gio sa und der Weichteile.

Feh ler-
möglichkei ten

Dau men liegt nicht plan auf und ist ver kippt,
die an de ren Fin ger sind zu we nig ab ge spreizt → die Mit tel hand kno chen
über la gern das Dau men grund ge lenk

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

Falls der Pa tient den Arm nicht nach hin ten ab sprei zen kann – Dau men a.-p.:
Pa tient sitzt seit lich zum Auf nah me tisch. Der Dau men liegt mit der vo la ren Sei te
auf der Kas set te, die anderen Fin ger um fas sen die Tisch plat te. Das Daumen-
grundgelenk wäre dann aber unvollständig dargestellt.
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Daumen seitlich
Pollex ulnoradial

In di ka tio nen: 2. Ebe ne zu Dau men p.-a.

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/A
bstände

Kas set te: 13 x 18 cm hoch, un ter teilt
FFK - EK: 200   (Päd.: EK 400 (200), bei spe ziel ler Fra ge stel lung EK 100
SSR: ohne
FFA: 105 cm

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen
Go na den schutz; Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Pa tient sitzt seit lich zum Un ter su chungs tisch. Der Un ter arm liegt flach auf. 
Der Arm wird im El len bo gen ge lenk ge beugt. Der Dau men wird ab ge spreizt
und liegt rein seit lich mit der ra di alen Sei te auf der Kas set te auf. 
Die Fin ger II – V wer den auf die Fin ger spit zen ge stellt oder un ter pol stert.

Fi xie rung/
Atem-
kom man do

Sand sack auf Un ter arm. Keil kis sen un ter die an de ren Fin ger.

Kas set ten-
gren zen

OKR 2 cm ober halb der Fin ger kup pe
Dau men auf Mit te der Kas set tenhälfte

Zei chenle gung Zei chen mit Schrift nach oben, vom El len bo gen ge lenk aus les bar

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf Dau men grund ge lenk
Ein blen dung auf Ob jekt for mat

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: ≤ 1,3; (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1mm Al und 0,1 mm Cu

Ärztli che
Leit li nien

Dar stel lung des Dau mens in sei ner ge sam ten Länge ein schließlich des Dau men -
grund ge len kes. Ex ak te seit li che Ab bil dung, freie Ein sicht in die Ge len ke. Gute
Ab grenz bar keit von Subst. com pac ta, Subst. spon gio sa  und der Weichteile.

Feh ler-
möglichkei ten

Kei ne rein seit li che La ge rung → Ge len ke nicht frei ein seh bar

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

kei ne
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Kahnbein schräg a.-p.
Os scaphoideum / Os naviculare manus dorsovolar („Krallenstellung“)

In di ka tio nen: ver stec kte Frak tu ren des Kahn beins

Auf nah me-
ma te ria lien/
Streu strahlen ras ter/
Abstände

Kas set te:              13 x 18 cm hoch
FFK - EK:            200   (Päd.: EK 400, bei be son de ren Fra ge stel lun gen EK 200)
SSR:                     ohne
FFA:                    105 cm

Pa tien ten-
vor be reitg./
Strah len-
schutz maßn.

Fremdkörper ent fer nen
Go na den schutz, Blei gum mi ab de ckung der an gren zen den Körper ab schnit te
Re ge la nam ne se

Pa tien ten-
la ge rung

Pa tient wird seit lich an den Un ter su chungs tisch ge setzt. Der Arm wird im
Ellen bo gen ge lenk ge beugt. Der Un ter arm liegt flach auf. Die Hand be fin det
sich in ei ner Pro na tions stel lung von 45°; die Klein fin ger sei te liegt auf. 
Die Fin ger II – V sind an ge win kelt, der Dau men ist par al lel zur Tisch-
ebe ne ab ge spreizt.

Fi xie rung/

Atem-
kom man do

Sand sack über Un ter arm, evtl. Schaums toff keil zur Un terstützung der Schrägla ge
der Hand

Kas set ten-
gren zen

Kahn bein auf Kas set ten mit te 

Zei chen-
le gung

Zei chen mit Schrift nach oben, vom UKR aus les bar bzw. Sei ten an ga be
hand schrift lich

Zen trie rung/
Ein blen dung

Zen tral strahl senk recht auf die Mit te des Kahn beins und auf Kas set ten mit te
Enge Ein blen dung (ca. 5 x 5 cm)

Auf nah me-
tech ni sche
Leit li nien/
Be lich tungs-
tech nik

BA: ohne
Auf nah me span nung: 45 – 55 kV
Ex po si tions zeit: –
Brennflecknennwert: 0,6 (≤ 1,3); (Päd.: 0,6)
Päd.: Zu satz fil te rung 1 mm Al und 0,1 mm Cu

Ärztli che
Leit li nien

Vollständi ge, über la ge rungs freie und un verkürzte a.-p.-Dar stel lung des
Kahn beins. Gute Ab grenz bar keit von Subst. com pac ta, Subst. spon gio sa und der
Weich tei le.

Feh ler-
möglichkei ten

Kei ne ex ak te 45°-La ge rung der Hand und un genügen de Ab sprei zung des
Dau mens → Kahn bein ist verkürzt und über la gert abgebildet

An mer kun gen/
Al ter na tiv-
ein stel lun gen

Auf nah me evtl. in Vergrößerungs auf nah me tech nik an fer ti gen, Feinst fo kus
empfohlen.
An fer ti gung des Os sca phoi deum-Quar tetts: a.-p., stl., 2 halbschräge
Ein stel lun gen (lateral bzw. me di al angehoben)
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